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Zeugnisnote	  
Die	  Grundlagen	  der	  Beurteilung	  sind	  in	  der	  AV	  Zensuren,	  der	  Grundschulordnung,	  der	  
Sek.	  I-‐Ordnung	  und	  dem	  Rahmenlehrplan	  für	  das	  Fach	  Sport	  festgeschrieben.	  
Auf	  dieser	  Grundlage,	  gelten	  für	  die	  Notengebung	  im	  Fach	  Sport	  am	  Georg-‐Herwegh-‐	  
Gymnasium	  folgende	  Festlegungen:	  
	  

-‐ Die	  Note	  im	  Fach	  Sport	  setzt	  sich	  zu	  50	  %	  aus	  der	  Fachnote	  und	  zu	  50	  %	  aus	  der	  
Kompetenznote	  (Allgemeiner	  Teil)	  zusammen.	  

-‐ Grundlage	  der	  Leistungsermittlung	  und	  –bewertung	  sind	  das	  im	  Unterricht	  gemeinsam	  
Erarbeitete	  und	  Geübte.	  

-‐ Es	  werden	  pro	  Schulhalbjahr	  mindestens	  4	  Themenbereiche	  als	  Fachnote	  
(Sachkompetenz)	  bewertet.	  

-‐ Es	  werden	  pro	  Schulhalbjahr	  mindestens	  4	  Themenbereiche	  mit	  Kompetenznoten	  
bewertet.	  

-‐ Bei	  lang	  andauerndem	  Fehlen	  vom	  aktiven	  Schulsport	  können	  schriftlich	  erstellte	  
Hausaufgaben	  in	  die	  Bewertung	  der	  Kompetenznote	  mit	  einfließen.	  

-‐ Pro	  Schulhalbjahr	  ist	  der	  Coopertest	  obligatorisch.	  
-‐ Bei	  der	  Notengebung	  sind	  die	  individuellen	  Voraussetzungen	  und	  der	  individuelle	  

Leistungsfortschritt	  mit	  zu	  berücksichtigen.	  
-‐ Die	  Kriterien	  für	  die	  Leistungsbewertung	  sind	  den	  SchülerInnen	  vor	  der	  

Leistungsermittlung	  zu	  erläutern.	  
-‐ Die	  Zeitpunkte	  der	  Leitungsermittlungen	  müssen	  den	  SchülerInnen	  bekannt	  sein.	  
-‐ Die	  Zusammenfassung	  der	  Teilnoten	  (Mittelwert)	  ergibt	  die	  Zeugnisnote.	  
	  
Fachnote	  
In	  die	  Fachnote	  fließen	  folgende	  Aspekte	  ein:	  

-‐ Das	  motorisch-‐sportliche	  Können.	  
-‐ Die	  koordinativen	  und	  konditionellen	  Fähigkeiten.-‐	  Themenspezifische	  Fähigkeiten	  und	  

Fertigkeiten,	  sowie	  sportspezifische	  und	  fachübergreifende	  Kenntnisse.	  
	  
Kompetenznote	  
Der	  Prozess	  der	  Entwicklung	  der	  Teilkompetenzen	  im	  Sportunterricht	  bildet	  die	  
Grundlage	  für	  die	  Kompetenznote.	  Die	  Auswahl	  der	  zu	  bewertenden	  Kompetenzen	  
erfolgt	  (wenn	  nicht	  anders	  beschlossen)	  in	  pädagogischer	  Verantwortung	  durch	  den	  
Fachlehrer	  /	  die	  Fachlehrerin.	  
	  
Kompetenzbereiche	  
Die	  im	  Rahmenplan	  der	  Sek.	  I	  formulierten	  Kompetenzbereiche	  werden	  für	  
den	  Sportunterricht	  am	  Georg-‐Herwegh-‐Gymnasium	  zur	  Bewertung	  herangezogent:	  

-‐ Fachkompetenz	  
-‐ Selbstständiges	  Handeln	  
-‐ Sozialkompetenz	  
-‐ Methodenkompetenz	  


